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Dear culture lovers
of Davos Klosters

Die im vorliegenden Flyer aufgelisteten Museen widerspiegeln auf eindrückliche Art die
grosse Vielfalt in Bezug auf
Kultur, Natur, Kunst und Industrie der Region Davos Klosters.
Wir wünschen Ihnen interessante und inspirierende Stunden in
den Museen unserer Region.

The museums listed in the
flyer reflect the variety of culture, nature, art and industry
of Davos Klosters.
We hope you will enjoy interesting and inspiring hours at
the museums of our region.

Die genauen Öffnungszeiten
sowie die aktuellen Eintrittspreise entnehmen Sie bitte
den angegeben Webseiten
der beschriebenen Museen.

1 Museum Nutli Hüschi Klosters / Museum “Nutli Hüschi” Klosters

Änderungen vorbehalten / Subject to changes

Liebe Kulturinteressierte
von Davos Klosters

For detailed opening hours
and the current admission
prices please visit the listed
websites of the described
museums.

Für die Arbeitsgruppe
«Museen Davos Klosters-Flyer»

For the working group
“Museums Davos Klosters-Flyer”

Paul Buol

Paul Buol

Führungen / Erlebnis Brotbacken
im Sommer / Ziviltrauung in der
Museumsstube / Sonderausstellung

2 Alte Kornmühle im Rohr Klosters / Old grain mill in Klosters
Wasserbetriebene Mühlen,
Sägereien und weitere Anlagen
bildeten bis ins 19. Jahrhundert
einen wichtigen Bestandteil
der Kulturlandschaft Graubündens. Auch in Klosters standen
zirka zwanzig Getreidemühlen.
Die Untere Rohrmühle konnte
bis heute erhalten werden.
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges war die Untere Rohrmühle
dem Zerfall nahe. Die damaligen Besitzer, die Bauernmahlgemeinschaft der Höfe im Rohr,
stellten die Mühle wieder in
Stand und nahmen sie während der Kriegsjahre wieder in
Betrieb. Seit den 1980er Jahren
wurde die Mühle etappenweise
renoviert und ist seit 1997 wieder funktionstüchtig.

Water-powered mills, sawmills
and other facilities formed an
important part of the cultural
landscape of Grisons until the
19th century. In Klosters there
used to be about twenty grain
mills. The lower tube mill has
been preserved to this day.
At the beginning of the First
World War the Lower Tube Mill
was close to disintegration. The
owners at that time, the farmers
milling community of the farms,
repaired the mill and put it back
into operation during the war
years. Since the 1980s, the mill
has been renovated in stages
and has been operational again
since 1997.

Besichtigung im Sommer auf
Anfrage / Mahltage

Visits in summer on request /
milling days

Das Nutli Hüschi, ein als Dorfmuseum eingerichtetes altes
Walserhaus, wurde 1565 von
Christian Nutli erbaut. Bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts war
das Haus noch bewohnt. Mit
dem Aufstieg von Klosters zum
Tourismusort wurde es danach
in ein Museum umgewandelt.
1996 baute man einen Stall im
walserischen Originalstil dazu.
Das Holzhaus präsentiert als
Dauerausstellung Möbel, Werkzeuge und Spielsachen aus der
Zeit des 16. bis 19. Jahrhunderts.
Seit Herbst 2016 mit Holzofenbackhaus ergänzt.

The Nutli Hüschi, an old Walser
house that was set up as a town
museum, was built by Christian
Nutli in 1565. The house was still
inhabited until the middle of the
19th century. With the rise from
Klosters to a tourist resort, it was
then converted into a museum.
In 1996 a stable in the original
Walser style was added. The
wooden house has a permanent
exhibition of furniture, tools
and toys from the 16th to 19th
century. Since autumn 2016 it has
been extended with a wood stove
bakehouse.

Guided tours / bread baking experience in the summer / civil ceremony in
the museum room / special exhibition

Monbielerstrasse / Talstrasse
7250 Klosters
Tel. +41 (0)81 410 20 20
info@museum-klosters.ch
www.museum-klosters.ch/
nutli-hüschi/

3 Heimatmuseum Davos / Museum of local history Davos

Mülliweg
7250 Klosters
Tel. +41 (0)81 410 20 20
info@museum-klosters.ch
www.museum-klosters.ch/
rohrmühle/

Das Heimatmuseum Davos
vermittelt ein lebendiges Bild der
Geschichte, Kultur und Tradition
des Bauerndorfes, das zum Kurund Sportort sowie zur KongressStadt Davos avancierte. Es ist im
Grossen Jenatschhaus untergebracht, einem alten Patrizierhaus
aus dem 16. Jahrhundert. Die
reichhaltige Sammlung umfasst
möblierte Interieurs der Bauern
und Patrizier der Landschaft
Davos, Hausrat, landwirtschaftliche Geräte und Werkzeuge.
Zur Museumsanlage gehören
eine alte Kornmühle, ein Backhaus, ein walserischer Kornspeicher und eine Remise mit einer
alten Flüela-Postkutsche.

The Davos Museum of Local
History presents a vivid picture
of the history, culture and tradition of the farming village, which
evolved into a health and sports
resort as well as the congress
city of Davos. It is located in the
“Great Jenatsch Haus”, an old
patrician house dating back to the
16th century. The comprehensive
collection includes furnished
interiors of the farmers and patricians of the Davos community,
household goods, agricultural
equipment and tools. The
museum complex includes an
old grain mill, a baking house, a
Walser granary and a shed with
an old Flüela stagecoach.

Führungen / Möglichkeiten für private
und geschäftliche Anlässe mit und
ohne Catering / Museumskaffee /
Backtage / Sonderausstellungen

Guided tours / possibilities for private
and business events with and without
catering / museum coffee / baking
days / special exhibitions

Museumstr. 1
7260 Davos Dorf
Tel. +41 (0)81 416 26 66
info@heimatmuseum-davos.ch
www.heimatmuseum-davos.ch

4 Kirchner Museum Davos

5 Botanischer Garten Alpinum Schatzalp / Botanical Garden Alpinum Schatzalp

Ernst Ludwig Kirchner (1880–
1938) lebte von 1918 bis zu seinem Tod in Davos. Davos und
seine Umgebung inspirierten ihn
zu einer grossen Anzahl bedeutender Werke. Das Kirchner Museum Davos bietet dem Besucher das aussergewöhnliche
Erlebnis, die Kunst Ernst Ludwig
Kirchners am Ort ihrer Entstehung zu sehen. Mit der weltweit
einzigartigen Sammlung gehört
das Kirchner Museum zu den
bedeutendsten Ausstellungsund Forschungsstätten zur
Klassischen Moderne.

Ernst Ludwig Kirchner (1880–
1938) lived in Davos from 1918
until his death. Davos and its
surroundings inspired him
to create a large number of
important works. The Kirchner
Museum Davos offers visitors
the extraordinary experience of
seeing Ernst Ludwig Kirchner‘s
art at the place where it was
created. With a collection that
is unique in the world, the
Kirchner Museum is one of the
most important exhibition and
research facilities for classical
modern art.

Führungen und Workshops / Private Veranstaltungen im Museum /
Wanderungen auf den Spuren Ernst
Ludwig Kirchners auf Anfrage /
Kirchner App Davos, gratis Download für iPhone/iOS und Android /
Sonderausstellungen

Guided tours and workshops / Private
events in the museum / Tours in the
footsteps of Ernst Ludwig Kirchner
on request / Kirchner App Davos,
free download for iPhone/iOS and
Android / Temporary exhibitions

Promenade 82
7270 Davos Platz
Tel. +41 (0)81 410 63 00
info@kirchnermuseum.ch
www.kirchnermuseum.ch

The Museum of Winter Sports
owns a wide collection of valuable winter sports equipment
and documentation from the
Jürg Kaufmann family foundation. The exhibits range from
the beginnings of winter sports
to the present day and include
sledges, bobsleds, skis, ski
bindings, skates, curling and
hockey equipment.

Führungen / Möglichkeiten für private Guided tours / possibilities for private
and business events with and without
und geschäftliche Anlässe mit und
catering
ohne Catering

The first botanical garden on
Schatzalp was created in 1907,
when the art nouveau building
was a luxury sanatorium for
tuberculosis patients. Today, the
privately run Art Nouveau hotel
is adorned with over 5000 species
and cultivars of various plants
from the world‘s alpine flora, including alpine plants such as gentian, bellflowers and many other
rare plants, as well as the largest
collection of edelweiss in the
world. Take the Schatzalp cable
car up to the magic mountain and
visit one of the many guided tours
through the wild romantic gardens. Marvel at what culture and
nature are capable of at around
1900 metres above sea level.

Gute Schuhe empfohlen / Führungen / Good shoes recommended / guided
tours / herb exhibitions, registration
Kräutervernissage, Anmeldung
erforderlich / Extra Veranstaltungen required / extra events

Schatzalp
7270 Davos Platz
Tel. +41 (0)81 415 51 51
info@schatzalp.ch
www.alpinum.ch
www.schatzalp.ch

7 Medizinmuseum Davos / Davos Medical Museum

6 Wintersportmuseum Davos / Museum of Winter Sports
Das Wintersportmuseum
besitzt eine reichhaltige Sammlung wertvoller Wintersportgeräte und Dokumentationen
aus der Stiftung der Familie
Jürg Kaufmann. Die Ausstellungsstücke reichen von den
Anfängen des Wintersports
bis hin zur Gegenwart und umfassen u. a. Schlitten, Bobs,
Skier, Skibindungen, Schlittschuhe sowie Curling- und
Hockey-Material.

Der erste botanische Garten auf
der Schatzalp wurde 1907 angelegt. Damals war der Jugendstilbau ein Luxus-Sanatorium
für Tuberkulosekranke. Heute
schmücken über 5000 Arten und
Sorten verschiedenster Pflanzen
aus der weltweiten alpinen Flora
das privat geführte Jugendstilhotel. Dazu zählen Alpenpflanzen wie Enziane, Glockenblumen und neben weiteren vielen
raren Pflanzen auch die grösste
Edelweiss-Sammlung der Welt.
Fahren Sie mit der Schatzalpbahn
auf den Zauberberg und besuchen
Sie eine der vielen Führungen
durch die wildromantischen Gärten. Staunen Sie, wozu Kultur und
Natur auf 1900 Metern fähig sind.

Mitte des vorletzten Jahrhunderts entdeckte der zum Landschaftsarzt gewählte Dr. Alexander Spengler die heilende Wirkung des Davoser Höhenklimas.
Damit begann ein nie geahnter
Aufschwung. Davos wurde ab
1865 bis in die 1950er Jahre
zum wichtigsten und grössten
Lungenkurort Europas. Das
Medizinmuseum Davos erklärt
diese Geschichte mit Schautafeln, zahlreichen alten medizinischen Geräten und Instrumenten aus den ersten Sanatorien
und interessanten Fotos aus der
Sanatoriumszeit.

Promenade 43
7270 Davos Platz
Tel. +41 (0)81 413 24 84
kontakt@wintersportmuseum.ch
www.wintersportmuseum.ch

Führungen / Sonderausstellungen

In the middle of the century
before last, Dr. Alexander
Spengler, who was elected
landscape doctor, discovered
the healing effect of the Davos
mountain climate. This marked
the beginning of an unexpected
development. From 1865 until
the 1950s, Davos became the
most important and largest lung
health resort in Europe. The
Davos Medical Museum explains
the history of the town with
display boards, numerous old
medical equipment and instruments from the first sanatoriums
and fascinating photos from the
sanatorium era.

Guided tours / temporary exhibitions

Promenade 43
7270 Davos Platz
Tel. +41 (0)79 682 17 04
www.medizinmuseum-davos.ch

8 Bergbaumuseum Graubünden Schmelzboden Davos / Mining Museum in Grisons “Schmelzboden” Davos

9 Schaubergwerk Silberberg Davos / Silberberg Mine Museum Davos

Das Bergbaumuseum Graubünden stellt umfassend das
Wesen und die Eigenheiten des
historischen Bergbaus vor. Die
Ausstellung zeigt die schwere
Arbeit der Bergleute vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert.
Pläne, Werkzeuge, Erze und
Mineralien, Modelle und zahlreiche historische Objekte
sowie Bilder zeigen die verschiedenen Bergbauepochen
im ganzen Kanton Graubünden
auf. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Welt der Bergkristalle, eine grosse, faszinierende Kristall- und Mineraliensammlung.

The Grison Mining Museum
comprehensively presents the
nature and characteristics of
historical mining. The exhibition
shows the hard work of the
miners from the Middle Ages
to the 19th century. Plans, tools,
ores and minerals, models and
numerous historical objects and
pictures illustrate the various
mining epochs throughout the
Canton of Grisons. The exhibition is complemented by the
world of rock crystals, a large,
fascinating collection of crystals
and minerals.

Im Mittelalter und im 19. Jahrhundert wurden im Bergwerk
am Silberberg bei Davos Monstein in grösserem Stil Blei- und
Zinkerz abgebaut und in der
Region verarbeitet. Der Betrieb
der alten Bergbauanlagen
musste 1848 aus wirtschaftlichen und historischen Gründen
eingestellt werden. Die Stollen,
Schächte, Erzwege und Ruinen
von Gebäuden der ehemaligen
Bergbauanlagen vermitteln einen
interessanten Einblick in die
Technik und die Lebensbedingungen des früheren Bergbaus.

In the Middle Ages and in the
19th century, lead and zinc ore
were mined on a large scale in
the mine at Silberberg near
Davos Monstein and processed
in the region. Operation of the
old mining facilities had to be
discontinued in 1848 for economic and historical reasons.
The galleries, shafts, ore trails
and ruins of buildings of the
former mining facilities provide
an interesting insight into the
technology and living conditions
of the former mining industry.

Führungen / Kiosk / Museumsladen /
Ein Museumsbesuch lässt sich mit
Führungen zum Schaubergwerk
Silberberg verbinden.

Guided tours / Kiosk / Museum
shop / A visit to the museum can be
combined with guided tours of the
Silberberg Mine Museum.

Die Besichtigung des Schaubergwerkes ist nur in geführten Gruppen
und auf Voranmeldung möglich. Die
Besuche sind mit einer Wanderung
verbunden (2 h/270 Hm). Empfohlen
werden gutes Schuhwerk und warme
Kleidung.

A visit to the Silberberg Davos
mine museum is only possible in
guided groups and by appointment.
The tours are combined with a hike
(2 hours /270 meters difference in
altitude). Sturdy shoes and warm
clothes are recommended.

Gerne weisen wir Sie auf die
alle zwei Jahre stattfindenden
Veranstaltungen aller im Flyer
vorgestellten Museen hin:

We would like to highlight
the biannual events of all
museums presented in the
flyer:

Kultournacht Klosters
(nächste Durchführungen: Anfang August 2021, 2023, 2025)
Museumsnacht Davos
(nächste Durchführungen:
Ende August 2021, 2023, 2025)

Kultournacht Klosters
(next executions: Beginning
of August 2021, 2023, 2025)
Night of the museums Davos
(next executions: End of
August 2021, 2023, 2025)

Die Angebote der Museen werden durch verschiedene Themenwege ergänzt: Landschaftsweg,
Mobilitätsweg Zügenschlucht,
Gesteinslehrpfad, Naturerlebnispfad GWunderwald, ThomasMann-Weg, Naturlehrpfad
Sertig-Jatzmeder, Zwergenweg,
Gadäwäg, Skulpturenwege
Wiesen und Frauenkirch, Energie-Spürweg Madrisa.
Diese Wege können selbstständig begangen werden. Detaillierte
Informationen erhalten Sie auf
www.davos.ch/themenwege

The offers of the museums
are complemented by various
theme trails: Landscape trail,
mobility trail “Zügenschlucht”
gorge, rock nature trail, nature
experience trail “GWunderwald”,
Thomas Mann Path, SertigJatzmeder nature trail, dwarf
trail, “Gadäwäg” trail, sculpture
trails Wiesen and Frauenkirch,
Madrisa energy trail.
These paths can be explored
independently. For detailed
information please visit:
www.davos.ch/themedpaths

Schmelzboden 3
7278 Davos Monstein
Tel. +41 (0)81 833 45 82
redaktion@bergbau-gr.ch
www.bergbau-museum.ch

10 Dorfmuseum Wiesen / Town Museum Wiesen
Das Dorfmuseum Wiesen versetzt Besucherinnen und Besucher in das 19. Jahrhundert.
Das Museum zeigt, wie ein
Wiesner Wohnhaus damals
hätte aussehen und eingerichtet
sein können. Die Ausstellung
erweckt den Eindruck, als ob
Menschen, die in jener Zeit auf
der Welt waren, hier wohnen
würden. Kinder geniessen
vor allem diese Atmosphäre,
Erwachsene interessieren sich
eher für die zahlreichen Objekte,
die sie an das Leben ihrer Vorfahren erinnern, z. B. für den
grossen Webstuhl.

Führungen ab 10 Personen auf
Anfrage / Wechselausstellungen

The Town Museum Wiesen
takes visitors back to the 19th
century. The museum has been
designed to show how a house
in Wiesen could have looked
and been furnished at that time.
The exhibition gives the impression that people who were
in the world at that time lived
here. Children especially enjoy
this atmosphere, adults are
more interested in the numerous
objects that remind them of the
life of their ancestors, e. g. the
large loom.

Guided tours from 10 persons on
request / temporary exhibitions

Obergasse 47
7494 Davos Wiesen
Tel. +41 (0)81 404 20 35
dorfmuseum.wiesen@bluewin.ch
www.museen.gr.ch

+41 (0)79 715 07 29
sekretariat@silberberg-davos.ch
www.silberberg-davos.ch

Die Gemeinden Davos und KlostersSerneus sowie die Buchdruckerei
Davos AG haben die Herausgabe
des Flyers finanziell unterstützt.
Die Museen Davos Klosters danken
für die grosszügige Mithilfe.
The communities of Davos and
Klosters Serneus as well as the
Buchdruckerei Davos AG have
financially supported the publication
of the flyer. The Museums of Davos
Klosters would like to express their
gratitude for this generous support.

Destination Davos Klosters
Talstrasse 41
7270 Davos Platz
+41 (0)81 415 21 21
www.davos.ch
Alte Bahnhofstrasse 6
7250 Klosters
+41 (0)81 410 20 20
www.klosters.ch

